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Das Lehrbuch „Wirtschaftsstrafrecht“ von Hans Kudlich und Mustafa Oglakcioglu dient als Einführung in 

die Thematik des Wirtschaftsstrafrecht und ist ein Kurzlehrbuch. Dadurch ist es sowohl für Anfänger des 

Besonderen Teils des Strafrechts als auch für Studierende im Schwerpunktsbereich geeignet. 

Das Buch unterteilt sich in zwei große Abschnitte. Der erste Abschnitt ist betitelt als Einführung, in diesem 

Teil werden dem Leser zunächst Grundbegriffe des Wirtschaftsstrafrechts näher erläutert. Dieser Teil 

macht ungefähr 1/6 des Buches aus und ist von seinem Umfang so ausreichend. Der zweite Abschnitt 

behandelt besondere ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts. Jedes Kapitel dieses Abschnitts 

wird dabei einer BGH-Entscheidung zugrunde gelegt. Dadurch ist es möglich, gezielt auf Probleme 

einzugehen und diese direkt an den Entscheidungen zu erläutern. 

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass das Buch an vielen Stellen kleine Hinweise oder Schemata 

vorgibt, die das Geschriebene unterstreichen und besser veranschaulichen. Auch gibt es zahlreiche 

Prüfungsschemata zu den einzelnen Tatbeständen. Viele Definitionen werden durch eine Pinnnadel 

gekennzeichnet und durch hervorgehobene Begriffe deutlich. Es gibt auch im Anhang an die einzelnen 

Kapitel übersichtliche Zusammenfassungen zu einzelnen Thematiken in Form von: Definition, Problem, 

Lösung und Fundstelle in der Literatur. Dadurch und dass zu jedem Kapitelbeginn ein BGH-Fall erläutert 

wird, ist es verzichtbar, dass im Buch sonst keine Fälle dargestellt werden. 

Insgesamt fasst das Buch das Themengebiet des Wirtschaftsstrafrechts gut zusammen und geht speziell 

auf ausgewählte Schwerpunkte ein. Für Anfänger ist dieses Buch jedoch eher nicht geeignet, sondern 

vielmehr für Studierende im Schwerpunktsstudium und zur Vertiefung. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Kurzlehrbuch von Kudlich und Oglakcioglu stellt rund um ein gelungenes Werk dar. Trotz seines 

geringeren Umgangs im Vergleich zu anderen Werken steht es diesen in keiner Weise nach. Es ist sehr 

anschaulich gestaltet und geht auf wichtige Problempunkte ein. Dazu erläutert es verständlich die 

Grundthematik des Wirtschaftsstrafrechts. Dieses Buch ist vor allem für Studierende im Schwerpunkts-bereich, 

aber auch zur Vertiefung des Stoffes des Besonderen Teils des Strafrechts geeignet. 


